§2.   Die pseudoreguläre Präcession.
297
Setzen wir die gefundenen Werte von r und a in die Gleichungen (3) ein und drücken wir auch w nach (2) aus, so erhalten wir die Gleichung der Bahnkurve in der definitiven Form
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Je nachdem der Abstand a gröfser, gleich oder kleiner als der Radius r des Kreises ist, haben wir eine verschlungene, eine gememe oder eine gestreckte CyTdoide, welche drei Typen in der Fig. 48 angegeben sind.
Wir haben noch einen Punkt besonders hervorzuheben. Bei der Bestimmung der Inipulskurve nahmen wir an, dafs die Figurenaxe sich dauernd nur wenig von der Impulsaxe entfernt. Die Zulässigkeit dieser Annahme ist unmittelbar nur für den Anfang der Bewegung einleuchtend; sie ergiebt sich für diesen aus den Anfangsbedingungen. Nun folgt aber aus dem periodischen Verhalten unserer Bahnkurven überhaupt, dals die anfangs vorhandenen Bedingungen jedesmal nach Durchlaufung eines vollen Cykloidenbogens genau wieder vorliegen. Infolgedessen gelten unsere Überlegungen fiir alle folgenden Phasen der Bewegung ebenso wie für die erste.
Natürlich erhalten wir durch das Vorstehende nur eine angenäherte Darstellung der Bewegung. Genau genommen müfsten wir nicht sagen: Die Bahnkurve der JZreisclspifee unter dm vorliegenden Anfangsbedingungen ist eine CyNoide, sondern: Dieselbe weicht von einer OyJäoide um so weniger ab, je grofser der At?fangsi*npuls ist wul je genauer er der Rickt&ng nach mit der Figurenaxe zittartinmifälli.
Von welcher Art die Abweichung sein wird, ist leicht zu sehen. Da die Meridianebene durch die Impulsaxe nicht genau mit der Meridian-ebene durch die Figurenaxe zusammenfällt, wird auch die Impulskurve nicht genau ein Parallelkreis bez. eine Gerade sein; sie wird viel. niehr? je nachdem sich bei der Rotation der Figurenaxe die eine Meridianebeae auf der einen, oder anderen Seite der anderen befindet, sich selbst nach oben oder unten bewegen, wie solches in der Fig. 48 durch die punktierte Linie angedeutet ist. Dementsprechend wird auch die Bahnkurve der Kreiselspike ? welche zu dieser gewellten Impulskurve gehört, kleine periodisch wiederkehrende Verzerrungen gegenüber der Cykloidesgestalt aufweisen. Dieselben sind jedoch in
Fig. 49.

